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Alstertal-Magazin: Sie haben 
früher als Lehrer gearbeitet 
(Deutsch und Geschichte, d. 
Red.), diesen Beamten-Job aber 
gegen die unsichere Medienwelt 
ausgetauscht. Warum?
Uwe Bahn: Ich machte ein 
Referendariat für das zweite 
Staatsexamen. Danach war die 
Wartezeit für meine Fächer zu 
lang, ich wollte stattdessen an der 
Universität in Lüneburg meinen 
Doktor machen, Parallel dazu 
hatte ich aber einen Nebenjob bei 
der Landeszeitung von Lüneburg, 
da bin ich auf den Geschmack 
gekommen und wollte Journalist 
werden. 1984 habe ich dann dort 
beim NDR als Freier Mitarbeiter 
angefangen. Das hat sich dann 
immer weiter entwickelt, was 
mich sehr freut. 
AM: Wie ist es zu verstehen, dass 
Sie zuerst nur als „Kabelhilfe“ im 
Sport aufgetreten sind?
UB: Es ging um ein traditionel-
les Fußballspiel zwischen der 
NDR2- Fußballmannschaft und 
dem Sport-Fernseh-Team. Meine 
Mannschaft, die NDR2- Fußball-
mannschaft, hatte verloren und 
so musste einer von uns „Kabel-
schleppen“ – ich. Nun moderiere 
ich die Sendung im Fernsehen; 
das gefällt mir eindeutig besser.
AM: Sie verbringen viel Zeit auf 
Mallorca und haben auch schon 
eine zehnteilige Serie über die 
Insel gedreht. Was fasziniert Sie 
so an Mallorca?
UB: Die unglaubliche Vielfalt. 

Mr.Vielfalt
Allen Fußballfans ist er ein Begriff: Uwe Bahn. Schließlich 
moderiert der Bergstedter die NDR2-Bundesligashow. 
Daneben hat sich der vielfältige Journalist aber inzwischen 
zum Reisexperten gemausert und frönt damit einer seiner 
großen Leidenschaften – fremde Länder sehen. Somit hat der 
Familienvater das unglaubliche Glück, sich beruflich gleich mit 
zwei Hobbys beschäftigen zu können.

Palma ist eine tolle Mittelmeer-
metropole. Das Tramuntana-Ge-
birge beeindruckt mich als teils 
noch einsame Berglandschaft, 
besonders das Dorf Binibona 
Ich wohne dort auf einer Finca. 
Sie gehört zwei mallorquinischen 
Brüdern, die einst Schafbauern 
waren. Die beiden haben ihre 
Stallungen und ihr Landgut zu 
zwei paradiesischen Fincas um-
gebaut. Es geht ihnen finanziell 
natürlich viel besser jetzt als frü-
her. Verdienter Lohn. Ich bin auch 
jetzt gerade wieder zehn Tage auf 
Mallorca gewesen und habe viel 
Filmmaterial gesammelt. So war 
ich beispielsweise mit mallorqui-
nischen Fischern unterwegs. 
AM: Könnten Sie sich vorstellen, 
nach Mallorca auszuwandern?
UB: Ich glaube nicht. Vor drei 
Jahren hätte ich mir das durchaus 
noch vorstellen können, nun habe 
ich jedoch wegen meiner Arbeit 
als Reisejournalist schon zu viel 
Verschiedenes auf der Welt ent-
deckt. Auch Hamburg ist schön. 
Nur auf Mallorca zu leben, wäre 
auf Dauer bei aller Vielfalt der 
Insel zu langweilig.
AM: Wo hat es Ihnen bisher am 
besten gefallen und was wollen 
Sie unbedingt noch sehen?
UB: Die norwegischen Fjorde 
gefallen mir sehr gut, allerdings 
zeigt mein innerer Kompass im-
mer Richtung Süden. Etwa nach 
Libanon, ein grandioses Land. 
Das Gebirge ist dort über 3000 
Meter hoch und es gibt vorzügli-

che Weine und sehr interessante, 
unglaubliche Tempelanlagen. 
Leider ist das Bild der Region 
durch die Kriegsberichterstattung 
aus den 80ern und 90ern geprägt. 
Sehen möchte ich unbedingt noch 
den Amazonas. Ich war noch nie 
in Südamerika. Aber es gibt so 
vieles, was sich noch entdecken 
lässt – auch einige interessante 
Städte in Deutschland. 
AM: Wie sind Sie auf den Wohnort 
Alstertal gekommen? 
UB: Meine Frau kommt aus der 
Gegend, sie hat früher in Lem-
sahl- Mellingstedt gewohnt. Wir 
haben vor drei Jahren gemein-
sam beschlossen, dass unsere 
Kinder im Grünen aufwachsen 
sollen und wenn in Bergstedt 
nicht gebaut wird, dann können 
sie das auch. Das Alstertal ge-
fällt mir sehr gut. Ich bin sogar 
schon zweimal mit dem Fahrrad 
die Alsterwanderwege lang bis 
zur Arbeit gefahren – also von 
Bergstedt bis zur Rotenbaum-
chaussee. Das ist eine zauber-
hafte Strecke, zumal ich die 
Alster liebe. Ich habe eigentlich 
schon immer ganz in ihrer Nähe 
gewohnt, seit ich von Lüneburg 
nach Hamburg gezogen bin. Ich 
habe auch schon lange ein Kanu 
in Eppendorf in einem Bootshaus 
an der Alster stehen. 
AM: Aktuell sind Sie Reiseexperte 
bei „DAS ab Vier“ bei NDR2, 
moderieren dort auch die NDR2-
Bundesligashow, den Sportclub 
live und schreiben die Kolumne 

„Heiter bis Wolkig“ sowie Rei-
sereportagen für diverse Zeitun-
gen. Haben Sie überhaupt noch 
ausreichend Freizeit und was 
machen Sie in Ihrer Freizeit? 
UB: Ich kümmere mich natürlich 
auch privat verstärkt um das 
Reisen. Wenn man viel darüber 
schreibt, besteht während eines 
Urlaubes allerdings die Gefahr, 
dabei gleich an die Arbeit zu 
denken. Da muss man aufpassen. 
Ansonsten verbringe ich sehr viel 
Zeit mit meiner Familie. Ich gehe 
oft mit ihr ins Fitnessstudio oder 
nutze das schöne Alstertal für 
Radtouren. Es ist eine wirkliche 
grüne Lebensader. 
AM: In Hamburg stellt sich für 
„Sportler“ immer die Frage FC 
St. Pauli oder HSV. Wie sieht es 
bei Ihnen aus?
UB: Ich war drei Jahre lang HSV-
Stadionsprecher und mein Herz 
hängt natürlich an den Rothosen. 
Deswegen habe ich auch zur 
Zeit ein wenig Herzschmerzen. 
Ich konnte schon als Kind eher 
„HSV“, als „Mama“ sagen.
AM: In dem Artikel „Wo die 
Kinder kleine Könige sind“ aus 
„Heiter bis Wolkig“ haben Sie 
Ihre Familie in Ihren Reisebe-
richt mit eingebunden. Sind Sie 
froh darüber, Familie und Beruf 
auch mal miteinander verbinden 
zu können?
UB: Es ist der Idealfall.
Weitere Informationen von und über Uwe 
Bahn gibt es unter www.uwe-bahn.de
                         Katharina Siegel

Hat viele Standbeine – 
Sportmoderator Uwe Bahn aus Bergstedt

Hat neben der Moderation der NDR2-Bundesligashow viele Standbeine – 
etwa das Schreiben von Reisereportagen: Uwe Bahn. Foto: NDR/Martin Wolter 


